
23

St
.G

al
le

r B
au

er
 1

2–
20

21

H
of

 u
nd

 S
ta

ll Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft informiert

Arbeitssicherheit in der Ausbildung
Lernende in der Landwirt-
schaft auszubilden bedeutet, 
ihnen Freude, Fachwissen und 
Können weiterzugeben. Der 
Berufsalltag birgt jedoch auch 
viele Gefahren. Erfolgreich 
ausbilden bedeutet darum 
auch, Lernenden die nötigen 
Kompetenzen mitzugeben, 
damit sie ihren Beruf sicher 
und gesund ausüben können.

Gemäss Unfallstatistik SSUV über 
alle UVG-Versicherten verunfallen 
in der Schweiz jedes Jahr rund 
25 000 Lernende während ihrer Ar-
beit – zwei dieser Unfälle enden 
gar tödlich. Damit erleidet gemäss 
einem Bericht der Suva jährlich je-
der achte Lernende einen Berufs-
unfall. Das Risiko, einen Arbeitsun-
fall zu erleiden, ist für Lernende 
doppelt so hoch wie für erfahrene 
Mitarbeitende. 
In ihrem Bericht hält die Suva jedoch 
auch fest, dass die Unfälle von Ler-
nenden allgemein weniger schwer-
wiegend ausfallen als Unfälle von 
älteren Angestellten. Ein Grund da-
für ist sicher, dass gemäss Jugendar-
beitsschutzverordnung gefährliche 
Arbeiten für Jugendliche verboten 
sind. Junge Menschen haben auch 
einen rascheren Heilungsverlauf 
und somit weniger Ausfallzeit.
Die Anzahl der Unfälle von Lernen-
den in der Landwirtschaft ist auf-
grund der fehlenden Datengrund-
lage nicht bekannt. Da die Land-
wirtschaft gemäss SSUV-Erhebung 
jedoch eine der Branchen mit dem 
höchsten Unfallrisiko ist, dürfte 
sich auch diese Zahl in einem ähn-
lichen Bereich bewegen.

Mögliche Risikofaktoren
Als wesentliche Faktoren für er-
höhte Unfallrisiken von Lernenden 

werden das Alter und die damit 
verbundene Risikobereitschaft, die 
mangelnde Erfahrung und das Aus-
üben neuer, ungewohnter Tätigkei-
ten genannt. Das Unfallrisiko von 
jungen Menschen nimmt gemäss 
Untersuchungen der Suva auch di-
rekt nach der Lehre nicht sofort ab, 
sondern erst mit zunehmender Be-
rufserfahrung. Dies bedeutet für 
die Präventionsaufgaben des Be-
triebs, dass nicht nur der Arbeits-
sicherheit von Lernenden, sondern 
auch derjenigen von jungen Mitar-
beitenden ein spezielles Augen-
merk geschenkt werden muss. 
Mit den wechselnden Ausbildungs-
betrieben müssen sich Lernende in 
der Landwirtschaft immer wieder 
frisch an neuen Bezugspersonen 
und betrieblichen Gegebenheiten 
orientieren.

Wie verunfallen Lernende?
Der Umgang mit Handwerkzeugen 
und Maschinen ist oft noch unge-
wohnt. Ein hoher Anteil der Unfälle 
geschieht daher bei handwerkli-
chen Arbeiten wie Bohren, Schlei-
fen, Schmirgeln oder bei der Bedie-
nung von Maschinen und Fahr-

zeugen. Auch werden Lernende 
häufiger von Fremdkörpern getrof-
fen oder sie schneiden oder schür-
fen sich. Unfallarten wie Stolperun-
fälle, die durch körperliche Fitness 
verhindert werden, erleiden Ler-
nende hingegen weniger oft als äl-
tere Mitarbeitende. 
Am häufigsten erleiden Lernende 
bei Arbeitsunfällen Handverletzun-
gen, gefolgt von Augenverletzun-
gen durch Fremdkörper sowie Ver-
letzungen der unteren Extremitä-
ten. Aus der hohen Anzahl an 
Augenverletzungen kann geschlos-
sen werden, dass Lernende nicht 
immer eine passende Schutzbrille 
tragen. Gerade der Einsatz von per-
sönlicher Schutzausrüstung wäre 
durch die Prävention gut beein-
flussbar, da er nicht erfahrungs-, 
sondern verhaltensabhängig ist. 

Risikokompetenz entwickeln
Jugendliche auf dem Weg zum Er-
wachsenwerden stehen vielen 
 Entwicklungsaufgaben gegenüber. 
Neben dem Erlernen eines Berufes 
müssen sie sich auch mit ihrem  
sich verändernden Körper aus - 
ei n andersetzen, ihren Platz in der 

Lernende benötigen konsequente Instruktionen und gute Vorbilder – etwa 
beim Angurten auf dem Traktor.  Bild: bul.
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und Werte entwickeln sowie sozial 
verantwortliches Verhalten üben. 
Diese Entwicklung wird durch das 
Gehirn und dessen Reifegrad be
einflusst. 
Die Gehirnreifung des Menschen 
beginnt ab Geburt und läuft etap
penweise ab, bis sie in den jungen 
Erwachsenenjahren schliesslich ab
geschlossen ist. Gerade in den Ju
gendjahren gleicht das Gehirn ei
ner grossen Baustelle, in der sehr 
viele neurobiologische Umbaupro
zesse ablaufen. Diese können mit 
einem «Tuning» verglichen wer
den, bei dem das Gehirn effizienter 
und schneller gemacht wird. Wäh
rend dieses Vorgangs kann es auch 
immer wieder zu einer Art «Kurz
schluss» kommen, was sich in mas
siven Risikoüberschätzungen, Ach
terbahnfahrten an Emotionen oder 
sinnfreien Handlungen äus sert. Die 
Kompetenz, Risiken korrekt einzu
schätzen und Gefahren sicher zu 
begegnen, entwickelt sich also im 
Jugendalter erst noch.

Ein Blick ins Gehirn 
Wenn es um die Unfallprävention 
von Jugendlichen geht, ist es sinn
voll, einige dieser neurobiologi
schen Vorgänge zu kennen. Die fol

genden Hirnareale reifen beispiels
weise erst in der Pubertät aus: 
–  Der Balken verbindet die beiden 

Hirnhälften und ist wichtig für 
komplexes Denken (z.B. Proble
me lösen, ein Fahrzeug durch 
schwierige Verkehrssituationen 
manövrieren etc.) 

–  Der Mandelkern ist das Gefühls
zentrum und ab Erwachsenen
alter unter Stirnhirnkontrolle. Bei 
Jugendlichen schiessen deshalb 
Emotionen viel schneller über.

–  Die Hirnanhangdrüse schüttet 
Sexualhormone aus, worauf der 
Körper zu dem eines Erwachse
nen «umgebaut» wird.

–  Das limbische System schüttet 
Dopamin aus, wenn wir Erfolg 
haben (= etwas gut gemacht ha
ben, aber auch etwas Gefähr
liches erfolgreich überstehen) 
oder beispielsweise Drogen neh
men. Es gerät in der Pubertät oft 
aus dem Gleichgewicht und ist 
der Treiber für Mutproben und 
die Suche nach dem Kick.

–  Das Stirnhirn ist die Steuerzen
trale über andere Hirnareale. Es 
ist der Sitz der Vernunft und hilft 
unter anderem bei der Einschät
zung von Risiken. Es ist ein Spät
zünder und reift erst im jungen 
Erwachsenenalter aus.

Gerade die Reife des Stirnhirns ist 
für das sichere Ausführen von ge
fährlichen Arbeiten zentral. Weil es 
jedoch noch nicht voll ausgereift 
ist, ist das Einschätzen von Risiken 
und der Umgang mit Gefahren in 
Jugendjahren eine besondere He
rausforderung. Hier sind die Er
wachsenen gefragt, das jugendli
che Stirnhirn zu unterstützen: als 
Begleiter, als Vorbild und wenn nö
tig auch als Kontrollinstanz, die ge
fährliches Tun unterbricht.

Gefährliche Arbeiten
Grundsätzlich liegt es in der Ver
antwortung des Betriebs, seinen 
Lernenden einen sicheren Arbeits
platz zu bieten. Damit sie in ihrem 
Beruf erfolgreich und sicher arbei
ten können, müssen Jugendliche 
jedoch auch gezielt lernen, gefähr
liche Arbeiten zu verrichten – wie 
etwa einen Hochsilo zu öffnen, mit 
einem Hebefahrzeug schwere Las
ten zu transportieren oder eine 
 gelenkwellenbetriebene Maschine 
einzusetzen. Im Zentrum der Aus
bildung steht daher immer die Fra
ge: «Wie führe ich eine Arbeit fach
lich korrekt und sicher aus?» 
Mit Unterstützung durch Sicher
heitsfachpersonen hat die OdA  
AgriAliForm definiert, welche ge
fährlichen Arbeiten Lernende der 
landwirtschaftlichen Berufe in ih
rer Ausbildung verrichten können 
sollen und wie diese zu vermitteln 
sind. Das Dokument dazu findet 
sich im Anhang Nr. 3 «Begleitende 
Massnahmen zu Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz» der ent
sprechenden Bildungspläne.
Generell sollten Lernende gefährli
che Arbeiten zwar ihren Fähigkeiten 
angemessen selbstständig, jedoch 
nie allein ausführen. Dies bedeutet 
nicht, dass permanent jemand zur 
Aufsicht an ihrer Seite stehen muss. 
Vielmehr geht es darum, dass sie 
während Arbeiten mit hohem Ge
fahrenpotenzial eine befähigte Per

Jugendliche gehen aufgrund ihrer Hirnreife anders mit Risiken und 
Gefahren um als Erwachsene.  Bild: pixabay
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ben. So kann vermieden werden, 
dass Lernende in Situationen kom
men, wo sie mit risikoreichen Pro
blemen plötzlich alleine dastehen, 
diese im guten Willen alleine lösen 
wollen und dann in Gefahr geraten.

Stopp sagen
Keine Arbeit ist so wichtig, dass 
man dafür sein Leben oder dasje
nige seiner Arbeitskollegen riskie
ren sollte. Lernende sollen daher 
wissen, dass sie bei Gefahr oder 
Unsicherheit Stopp sagen dürfen 
und müssen. Stopp sagen bedeu
tet, die Arbeit zu unterbrechen und 
die vorgesetzte Person zu infor
mieren. Erst wenn die Gefahr be
hoben ist, kann die Arbeit fortge
setzt werden. 

Lernende sind neu im Betrieb und 
im Beruf und brauchen somit be
sondere Unterstützung. Daher ist 
es wichtig, dass alle Mitarbeiten
den des Betriebs das Prinzip 
«Stopp bei Gefahr» unterstützen 
und mit gutem Beispiel vorange
hen. «Wer schweigt, stimmt (un
bewusst) zu»: Das StoppSagen 
gilt genauso auch für die erwach
senen Personen an der Seite der 

Lernenden. Wer risikoreiches Ver
halten wahrnimmt, soll dieses so
fort ansprechen, unterbinden und 
sicherere Alternativen aufzeigen. 
Die Lehrjahre sind eine Zeit, die für 
den Rest des Lebens prägt. Wer 
auch in Sachen Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz mit gutem 
Beispiel vorangeht, bildet kompe
tente Profis von morgen aus.
 Cornelia Stelzer, BUL

Unterlagen und weiterführende Informationen
– Branchenlösung agriTOP: www.agritop.ch
–  Checkliste «Neue Lernende»/Sensibilisierungsbroschüre «Sichtbare 

Gefahren» (erhältlich bei www.bul.ch/bul@bul.ch )
– Kampagne «Be smart – work safe»: www.bsws.ch 
– Schulungstool «Safe@Work» für Lernende: www.toolsafeatwork.ch
– Kampagne «Schon geschnallt?»: www.schongeschnallt.ch

Jetzt für den Prix Montagne anmelden

Die Eingabefrist läuft

Der Prix Montagne 2021 ist 
ausgeschrieben. Der Preis ist 
mit 40 000 Franken dotiert und 
wird jährlich von der Schweize-
rischen Arbeitsgemeinschaft 
für die Berggebiete (SAB) und 
der Schweizer Berghilfe 
verliehen. Eingabefrist für 
Projekte ist der 30. April. 

Seit 2011 verleihen die Schweizeri
sche Arbeitsgemeinschaft für die 
Berggebiete (SAB) und die Schwei
zer Berghilfe den Prix Montagne. 
Mit diesem Preis zeichnen die bei
den Organisationen Projekte aus, 
die direkt zur Wertschöpfung und 
Arbeitsplatzentwicklung oder zur 
wirtschaftlichen Vielfalt im Berg
gebiet beitragen. Eingereicht wer
den können Projekte mit Modell
charakter, die sich über mindes
tens drei Jahre bewährt haben. In 
den vergangenen zehn Jahren 

wurden 63 Projekte aus allen 
Sprachregionen der Schweiz nomi
niert. Der Prix Montagne ist mit 
40 000 Franken dotiert.
Projekte von Privatpersonen, Or
ganisationen oder Unternehmen 
aus dem Berggebiet können ab so
fort auf prixmontagne.ch einge
reicht werden. Eingabeende ist 
Freitag, 30. April. Die sieben Jury
mitglieder prüfen anschliessend 
die Projekte und nominieren die 
besten. Im Rahmen einer feierli
chen Preisverleihung am 7. Sep
tember in Bern werden die beiden 
Siegerprojekte verkündet.
Auf prixmontagne.ch finden sich 
die detaillierten Informationen zur 
Projekteingabe. Bewerbungsdos
siers können ab sofort online ein
gereicht werden. Informationen 
erhält man auch bei Sarah Eicher, 
044 712 60 55, sarah.eicher@
berghilfe.ch.  pd.

T E L E X
Hundeinformationen beliebt. 
Die Plattform «Tierstatistik» der 
Identitas AG gibt es seit einem 
Jahr. Auf der Plattform gibt es In
formationen zu fünf Tiergattun
gen, 130 Datensätze und unzähli
ge Grafiken. Im CoronavirusJahr 
2020 wurden Datensätze zu Hun
den am meisten aufgerufen. Die 
Identitas AG betreibt die Daten
banken und Plattformen für die 
Registrierung der Schweizer 
Heim und Nutztiere und ist für 
deren Rückverfolgung verant
wortlich.  lid.

Rekord bei der Photovoltaik. 
Letztes Jahr ist es zu einem Re
kordzubau von PhotovoltaikAn
lagen in der Schweiz gekommen. 
Es brauche aber viermal so viel,  
um die klima und energiepoliti
schen Ziele der Schweiz zu för
dern, sagt Swissolar.  lid.
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